


Liz Hurni und Christian Deuber
Liz Hurni

Licht- und Raum ge stal te rin, seit 2013 mit ei ge ner Firma

„Licht ist nicht greif bar – Licht ist kein Werk stoff,  
doch ein vi ta les Me dium zum Bauen.

Der Lauf der Sonne bringt Schat ten zum Wan dern –  
und starre Bau werke in Be we gung.

Ein Bau werk lebt nicht al ine von sei ner Ge stalt,  
son dern im mer im Zu sam men spiel mit Licht.

Licht hat die Macht, Funk ti ons räume in Er leb nis räume  
zu ver wan deln!“

Chris tian Deu ber
Licht- und Pro dukt de si gner

„ Mit Ge spür für die Es senz des Pro duk tes ver folge ich  
meine Ar beit – die tech ni schen und phy si ka li schen Ei gen-
schaf en von Leucht kör pern, Leucht mit teln und ihre  
äs the ti sche Wir kung fas zi nie ren mich seit lan gem.“

Uni / PHZ
17.30-18.00 Chris tian Deu ber

(Foto Ben Hugg ler)

Un sere Leuchte Tube wurde für die neuen Räume  
der Päd ago gi schen Hoch schule Lu zern wei ter ent wi ckelt – 
Sie über zeugt durch naht lose Hel lig keit, hohe Leucht kraf 
und viele An ord nungs mög lich kei ten.

Kantonsratssaal
18.30-19.00 Liz Hurni

(Foto Liz Hurni)

Die pa pier lo sen Ses sio nen im Kan tons rat hat ten zur Folge,  
dass die Be leuch tung im Kan tons rats saal den neuen  
Be din gun gen an ge passt wer den mus ste.

Hofkirche
19.30-20.00 Liz Hurni 

 
(Foto Xa ver Hus mann)

Mit der Ver schär fung des Ha lo gen leucht mit tel ver bots im 
Sep tem ber 2018 war klar: Bald würde das In nere der Hof kir-
che im Dun keln ver sin ken. Ich wurde durch die ka tho li sche 
Kirch ge meinde be auf ragt, das his to ri sche Lu zer ner Wahr-
zei che ner in neuem Lich ter glanz er strah len zu las sen. 

Der Maihof
20.30-21.00 Chris tian Deu ber 

(Foto The res Büt ler)

Im Rah men des Ge samt um baus des Pfar rei zen trums Mai hof 
wurde für das Kir chen schiff eine Leuchte ent wi ckelt, die in 
An leh nung an das Ori gi nal des Ar chi tek ten Otto Dreyer dem 
his to ri schen An spruch ge recht wird.

An schlies send Apéro

NOTIZEN

Was ist Werkwandern? 
Der Werkbund Zentralschweiz greift anlässlich von Wanderungen in der 
Region Luzern aktuel Gestaltungsthemen auf und schafft so einen 
substantieln Diskussions-Rahmen.

Die Themen reichen dabei vom städtischen Raum bis hin zu periphären 
Orten, ebenso sind auch „Erwanderungen“ von Galerien, Ausstellungs- 
und Kulturräumen geplant.

Los geht es jeweils an einem frühen Freitag-Nachmittag. Der Anlass 
ist öffentlich und wird von einer oder von mehreren Personen begleitet, 
welche sich mit dem Tagesthema befassen.

Kontakt
info@werkwandern.ch 
Schweizerischer Werkbund SWB 
Ortsgruppe Zentralschweiz 


